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einer Cgrontft lang bergtlbten Oßlättern

04/ Xa£ leg bon Kriegen unb bon ircuergnot,

©on $eftllen3en unb bon »argem OSrot,

Kometen, l©unbern, JKorbcn, Dageftocttern,

©an finftern ©orurtetlen, bte gerüttelt

3©lrr burdjetnanber SCtrc# In bet Jöelt,

©on Xlebe, bran fie filägltdj bodj serfcgcllt —
Unb enbltcg nodj bon einem JöBenftgcnfeln:

Zu fegen glaubt leg, tute bag ^cgrelberleln

€tnjt beim Verlegt ben Kopf barob gcftgüttelt.

©on einem Jffiiann, bem nie berratner ^egmers

Xangfam äernagt ein groSeg, ftumme# B?cr5,
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©a#, tote bie Jmnnc fteröenb fiOerflutct

jQQtt (DIans bie 313elt, in Jjrijongett fidj berölutet.

EonUtnbern bann... bodj, fing eg bn, metn£ang,

3©ie meinen fersen törofrg cinfl gefang,

IBic jCKcnfdjenlicBe, ber ftcfj gart bcrfctjtofi

Cin rauljcg ©olft, in Wtnberfeclen fiofS

Ilnb Icifc Ijin in Minbetferlen träumte

tlnb plötslidj auf aug Minbcrfeefen fdjäumte

ÜJn jFrüjjlinggtocncn — big bag £ig serrann,

Mub ftolbc^ «ßrünen Strie# überfpann,

Unb, toag nodj jüngft bertroeftnet lag unb leer,

Xcficnbig toogte alg ein J>aatcnmccr

!
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odj tuar’g SCyrii. Maüj facgt mit <§aug unb 23raug

©odj ln ber Xuft bet jFrüijltng feinen JjtrauS

Unb Dlinscltc nur flüdjttg gin unb iuiebet

jEtt einem Jmnnenblidf 5ut Grbe nicber,

©aS fle erflraijlte, toie bag SCngeftdjt

»Per sagen 23raut, su ber ber Xieb|te fgridjt.

©urdjUiclijt bom erjlen grünen ^audje Baum,

Xag in be$ ©otfg Gegöften 23ufdj unb 23aum,

%u$ benen fidj bte alten, ftrofjgebetftten,

Gebräunten UMdjer roter Raufer recöten.

©a glotsitdj brang ein feine# Illingen Dell

©on fernem Ijcr, unb Jet3t liam ein Gefell,

Gin fahrender, bie Ijanb am ficbelbogcn,
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>) Die Breite jgitrafle fingenb getge3ogen. ^

Unb fcBten bag Dorf noeß cfien menfcBenfret,

£t säuberte bte JtftenftBen ftugg gcrBet:

S&atb mit Geleit umgab tön Winbcrtrctben,

©on Käufen hiatb’# lebenbtg au ben ^tfieiben,

Zum Zaune fcJjtoätmt’ ber Jßägbe ^>cf|ar Berbor,

llnb bon ber Strbeit trat ber «üßann tn# Cljor —

,§o foeßenb fitang’g bon tauten unb bon reifen,

©an fettfam frembcti unb bodj trauten J©eifcn.

Der ^pietmann aber tenRte feinen £uf

Zur ^djenßc Bin, trat ein, entbot ben dBruff

Unb naßm fein <01ag, ließ auf ber SSanß fit0 nfeber

Unb fprarß nidjt bict — bocB fpraeßen feine Xieber.

J>ie fpraeßen fo, bafi 9eber in ber ütunb

20alb ßalben &inn# nur Bei bet Strbeit ftunb

Unb fcBüeftirfj, eB ber feierabenb ßam,

Den .§cBemel feßon am eicBnen STtftße naBm

Unb auf bie glatte bonnernb mit bet fault

Der eignen Bteßte berben ®on gefeilte j
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*1 i0em 3ubel, Her öle &tgenfie gen öurcgbrauft ts

tlnb toelt gtnau# öutcg ©orf unö tfelber gente,

Stoöef ba3tolfcgen, tote firpftabne 10ogcn

i0urrg taug <ßeron, öle «Cetgenftlänge sogen.

Stm nätgflen borgen aber ftlopfte an

QSeim ^tgulsen ftgon öer fremüe jfieöelmann:

„SCaft mitg gier bleiben unö ein ©äugcgen baun!"

„„10er felö 9gr benn?"" „€rlaft öle 9iupunft mtrl"

„„10O felö 3gr gen"" „10eit, toelt, ©err Jjtgufy

bon gier!"

l>er taufte nitgt, font’ et öcn <©gten traun:

10ar’# ßrnft, toat’gjjpotn „„^erftommen! Stltrr! J»tanö!

10ag 9gr gier toont! 10ag €uet ©aterlanb !""

„®err,negmtmtcgauf!$err, fragt mldj nitgt, taaruml"

Stuf aneg JForftgen blieb bet -giptelmann ftumm.

35a flieg bern j|)Cgul3en bocg bag Q&Iut 3U Bopf,

<0a braufl’ er auf: „Mnb meint €r benn, £r Cropf,

€in &cgltngel fei, blof toeil et gctgen bann,

40ir agne toetterg ein totnftommner Jöüann? j

>3 K
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©Da, metn JFreunb, Cucg fdjltefft getotfl ben «Jßunb,
^

©afi er Cucg ntcgc betrat, ein guter ©runb!

Unegrlttg ©oIR — Dago, SfDt toerbet rot?—
Unegrlttg ©alR, bag 3febem .gcganbe broDt,

©ct’g nur Oerögrt: tote flnb natD ban ben SUten,

JE ein guter jfreunb, bte’g ntcgt in CDre« galten!

Unb fiebelt 3gt ©utg aucg bie ffinger tounb,

SSetuclft ung, baf 9gr egrlitg fett» — ein ©unb

Qßletbt 3tgr ung fonft: leg fag’g ©ueg RIar unb runb!

©oeg — De, idj trejfg? — 3fßc feib ein ©Dunirgtgut,

©en irgenblua ber Büttel fdjan fltg fing,

©er JjenRer gar . . ©er Sfnbre griff 3U>n ©ut,

Unb feufste nur, neigte fug floß unb ging.

|

Sfni ©orf tuarb ftgnell bag J©unbcrlitge Runb

Unb ban nitgtg SCnberm fcgtuat3te jebet 4Eunb,

Unb halb ban benen, bie ben 4Eann umlärmt

2hn 2fufiel geflem, tourbe manegeg l©ort
,

5Bug guter ©ater Gelten aufgetoärmt

[
©an egrfag ftgiergtem ©aIRe unb fa fort

)J c<

M
:

Digitized by Google



9a, Ja, man Batte toag lBnt angemerBt

Mnb Batte nur eg nlcljt grab fagen taolltn

:

J9un fagte man’g, ba ber ©etbadjt BeitärBt —

3©te jjätt’ er fonft nldjt Hebe ftegen fallen?

Mnb ging felBjt btcfer JFiebellfeber gingen,

©ag fle Berutfit, benn 3u mit recBten ©mgen?

„©er .&tBul3Batfiec0ti J©lr Brautöen, tuofln lljn nicBt—

Jlßag et fldj trolln, taoBer er Ham, bet Jßtcljt!"

Herauf taarb ber jfrembe lange nlrijt gefeBn,

Mnb Weinet taufte, toag mit ißm gefcBeBn.

SJug 3taeter Wlnber Heben nur burdjfcfjtottrt’

©eg ©orfg (ßebatterfcBaften eine «tiaät:

;§ie gätten fltö im ttefiten JJ3aib üerlrrt

2ßetm 2Seerenfuc&en alg crfcBienen taät

plöt3llcB bet j-lebler. 05cl bet Uanb genommen

IJaB et fle freunblitB, tjerrlictje tfefcBlcBten

9m $eBn eisäBlt, Big baf fte aug bent büßten

$ot0toalb Bttbot unb auf beit JMeg genommen.

SlucB Bott’ einmal Bet feinem 9ägetgattg
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jFernßer Her jporfttoart jenen töeigenftlang.

ZEann, al# bet D&albßerr felber auf her ptrfcß

Ctnft toeit in# «Etcfttcßt folgte einem l&lrfcß,

©etnaßm lßn ber. Unb bon ben Sägerftnetßten

«Erfußr man, toie, bertounbert, fltß ber JKtann

Hiebet bie ,;§>tirn gefaßten mit bet ©etßten,

H3ie lauftijcnb fteßn ec blieb, bom jporßtoatt bann

25erltfjt berlangte, toie ©eritßt man gab,

Unb tote bcc I?crt erregt gefproeßen ßab:

„Hlnb toenn im ©o r f bie Xcut ißm nießt bertrann —

J>agt’# ißm — im J© a l b barf er fein J?äu#cßen baun l"

Unb toieber gingen HDocßen über# Xanb

Unb au# bem Xeti3 taar ieifc Sommer toorben,

511# auf berfteeftter Ui>albe#toiefc ftanb

tfin einfant Sjiittißen an ber Sllftcr QSorben,

Die lßr bon Xtcßtern überfptelte# Qßanb

ßiätftßernb unb pfaubernb um ben harten toanb.

3Da# ßatte fieß mit eigner l&anb gesimmert

Jßußfam ber jFiebeimann, tagau#, tagein,

Digitized by Google



r=^= ~M==j

D ©om ©aljnenfdjret, bi# auf fein l©erft gefdjtmmert Cc

©er SJüenbftern, — eg, nadj tute bot allein,

€r’# bunt beftränst, um fttn fldj’# etnsutoeign.

«Ifött gtunbetoadjfnem ©orbadj flanb e# nun

3fm «iSärtdjen ba — bodj Weiner, bet su ruijn

2Cn# ßförtdjen filopfte! Weinet, bet ben JBann

einmal ln traute J©edjfeirebe fyann!

J©et tauft, ob ntdjt bet Bjanbfdjlag fdjon entehrte

©on einem JD&ann, bet felbft bet JFrage toegrte,

J©a#, tuet et fei? — lllnb ftemb toat feine 5Crt,

tfremb feine Wlctbung, fremb trug et ben Söart,

ftembartig taar, baf nie er fetlfdjt’ unb fyatte,

tfremb ba# oHegtäg be# <ßelb#, ba# er bctoaOtte,

jfremb taat fein SSIirfr, fremb toat tote fein 45cfang

StucQ feinet JWunbatt oberbeuffrOet Wrang

Unb fürncljm fremb fein Icidjter, freiet $ang.

J©a# ]©unbet, baf man fern nur ijjn beftaunte

ttnb ftdj in# ©0r bon fdjltmmen ©Ingen raunte?
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11 feinem ^üctcgen fdjicn fldj 3U begnügen

\7* ^ Vertuen bet freinbe unb ftdj fttll 311 fügen,

(ßcnoffcnlog tuar ja fein Xcbcn ntdjt:

£in lölumenreirij, toie’£ Heiner fo befaß

SEuf Jßetlen ringg, untblüljte fein «5claß.

QÖalb um bie jfenjter ranftte <JEy&eu birtjt,

Jiltt sattem <0rün bet 113anbc S?oIs belegte

©ann tuilber JUeln, ben et mit Sorgfalt yflcgtc,

8}ocij an bet €0üre ßfojten 30g empor

J>it0 luclf unb grün ein ©ccftenrofenflar,

Unb rot 3u JFüßen 10reg Qölattgefledjt#

freisten ftdj jfebernelßcn Itnltgt unb rcdjtji.

i
tS
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l1 33otfj bet B3intcr fiam, unb taet^firfdjnctt
^

33lc 23äumc rlng|, unb Raßl unb troftlo| ftanben,

5Cl| monbelang ln blcfe Cinfamfielt

33cn JUcg nlcfjt cinc| 33örf(er| Crtttc fanbett,

SEudj ba iuar nlcljt bcr JFlebelmamt allein:

33ic ©rigel lub et ftdj su Mafien ein,

Unb toa| 5um Jiüben nldjt babon gesogen

ßing| au| bem lUalb, ba| fiam if|m sugeflogcn.

<J3ann fall et futtcrflrcucnb an bet Pforte

Unb falj ben ©ögeln 5U unb brajjt’ unb ladjt’,

Unb tote mit jQßenfföen fyracfj er JflScnfcOentuorte

—

„H3a| madjfl bu, J>djelnn" „<ßut borgen" unb

„<ßut J9adjty/ —
JOillt JKeif unb flnfi, ble au| ber I?anb ifpn ftafien

Unb auf bem finget, auf bcr J>djultcr fafett.

$CI| aber tntlb bet nädjftc früjjling Ram,

Unb frlfdjenCtieB bcl^plelmannlßflansenftTerRten,

33a lädjelt’ er, ob fle’# nldjt JUunbet naljtn,

1131c blcle fle bott fremben (ßaften bccRtcn

9n Heftern, brtn gclbfdjnäbligcl <J5eftnbel

»9—-TU-; - - -
-
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ij Gepäppelt toutbe offne l©ieg unb 3©tnbel. ?
I

•

|

3a, mandjeg $aar, bag H^interg feine Wrumen

43ar Heb getoann, liebt’ nun audj feine Blumen:

,§0 bag fortan eg jeben kommet lang

B}ell in fein Zeigen 3toitfdjerte unb fang.

J©ie flcfj’# berftefjt: bon alle bem bie Wunbe,

J>ie brang ing Dorf unb machte bort bie ffiunbe,

Unb mancher Jßelfe fcfjutteite ben Wopf

JfJur ftarber nodj ob biefem fremben Dropf.

Dodj, Inag am ®ifdj bie Seiten SCbenbg fungen,

Dag fjortcn audj gefpitäten Dßrg bie 3ungen,

Elnb Rtnberneugicr malt’ bag «©eigergau#

<Jßit aber .üaätcfjen bunten j?arben aug.

Durfte man’g feljn? Die €ltern faßten: nein!

Mnb fuljten rauft auf Jebe Sßitte brcln.

Dacft, iuenn in Wlnberftersen JJcugier fiommt,

4Et fag, mein JFreunb, tuag fie su bannen frommt?

€tn jaiägblein unb ijjr Sörubcrdjen — biefelben,

I 2$u benen etnft im UDalb bcr jftebler trat J

r 1
20^ - - — 'W'
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^tJjler toic ein Itdjter o5ctft bom Xanb bet €lfien,

€t5äDIten’# gern, tote gut unb Heb er tljat.

„Sinngretljje, Ramm, totr Rennen lfm, totr Retbe!

Uomnt, B?an$, Romm,2lürg, ber tljut <*udj nidjtg su

Xeibe

!

€t, totst 3ör taaf? 05etm nädjftcn Jffiale toonen

J©tr 3u tfjm, toenn totr Q&eercn fudjen fallen!"

J>o, ba bent IBunfcfj bertoetgert bte Crfjarung,

«fcab’g eine RIetnc trutstge Berfctjtoarung,

Unb etn3eln 3ogen fdjan am anbern 3Tag

^©er Uinber btele tn ben Q&rambcerljag

:

c^te trafen fttjj, ber tajjfer, bte mit 2agcn,

€ief bann tm lUalb, ben Ruinen %ug su taagrn.

©ie Hletneren ben «SrafEcrn an ber $anb,

®et3Rtoyfenb 3U gtng’g brauf bem JUunbcrtanb -
Dodj alg nadj Rfetncm Jjalüen .§>tunbdjen fdjan

<£ntgegenfdjtoebtc Ietfer a5elgentan,

90I& toic fte gingen, nun er lautet fdjtoarr

Unb toeicij bafiet, unb füS unb tebengbatl:

©a Ram bem Zagjten atlgemadj ber «Ißut,
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)] tlnb Sfebem toarb’g Im filctnen Hcrsen gut, 8

©a filang bie IPcife brüBen jener Xicber

Slug einem iPutsenb Bttnbcrfieglcn luteber,

ltnb a(f fte nagten nun ber SSauBerftatte,

iPa reiegten fle ble l&änbegen fieg 5ur Wette

tlnb sogen ftngenb fo In langer tlclg

tlcfier brr IPalbtoicf ®lutengrunb gerBci.

iPcr (Seiger aber faf am jpförtdjen ba

tlnb lieg ben J>rgtoarm ber Wlcincn ttäger Rommen,

tlnb größte fte mit feutgtem Slug unb fag

(Pie l©elt utnljer su einem Crautn berfrgtoommen.

tlnb fragt Sfgr mteg, toag fürber bann gefegag:

J®icgt luelf! leg’# reegt. (Potg aigberCagberglommen,

5*1# in ben JlDalb einflofi ber JBonbenfcgein

tlnb J>egletrr aug bureg an ben Regatten Breitet’,

IPa fegritt ber ^pielmann, ber bot’g (Porf geleitet

IPie meine ^§>tgar, geimtnärtg Im H3alb afletn.

tlnb tote sum Danfi ein ^celenfttmmencgor

i „gang feine <ßeige furieretcg emjjor J
£ *1

22— ^
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Zum jfreunbe, ber gerugig brofien tgront’,

Zu feinem tfreunb, 5um ©uiberfreunb, 3um JJHonb.

©otg um bag $aug, tief ginten bort im lUaib

©on Jet3t an fpann flclj neueg Xefien fiaib:

Zum S&iumcn* unb sum ©ogefretrg gefeilt

$Ug dritte# ja toar eine Utnbertodt.

«3ing eg 3«t J>udje auf bie 25ecren aug:

Kein «H0ann, tote ber, tuar toeit im 3©aib 3U l&aug,

Jio ba? ficfi taufenb piätscgen tgm cntBüilten,

J©o, etng, statt, beet, bie RörRc all flcö füllten,

Unb, toag alg Cagetoerß ben €itern galt,

Sfn fünf, feegg ^tunben reiegiitg gab ber IlDaib!

$5ann toar man frei — unb eg man flcö’# berfag,

©am „®gm" gefügte, fiam man bem ßüttegen naß

Unb reigte fieg unb juücftc im $Tan3

2&ei l&äglein<li?üpf unb UtngeUUofenRrans.

Unb bann — man Rannte, ja, mit Reiben SCugcti,

rttltt Reiben oSJgren fteg niegt fatt bratt faugen,

45ing„<©geim Jjptcfmann," toar man müb Roni Ucigcn,
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€rfl fadjelnb bran, fein RIelneg 81eicD 5U scigrn:

©et Blumen feltne, nie gefefine Steten

9m Hofcnbufdj, im flugumfjjülten «äarten,

0ic JDögel, öic in Reinem Itäfig gingen

Ilnb burtö öic £0urc muntcc ö*n unb Ijcr

9uft flatterten, alg oü’g bic ijjrc luär,

0ie aller Xarm nidjt ftortc je im jfiingen,

0ie, tuo er ging, in luftig ieicjjten SSogett

Jßit &luitftfjcrfang öen jpicbelmann umwogen.

Mnb bann bic Xieber, artj, bic Xiebcr an —

l©ar bcnn öic 0cigc eine .ISartjtigall?

tinb luic öer ^djluarm gcbulbig auf ign ijorte,

JDcnn er bcr JEcifcn H0orte tgueu legrtr,

33i| aug bcr Jjc0ar, bie jctjt mit SCnbadjt iauftfjtc,

©er Cljorgcfang su feinem Spiele raufdjtc!

*0 beutfege# ©olRfiicb, toalbumraunter 0uell,

0u, beffen jflut iuie Reine fonft fo gell,

Jiie, bie luic Reine tranR ben lEMebcrfcgein

0er 5»onnc iuie öcg lieben .üKlonbcf ein,

0 PoIRglieb 0u, unb 0u, fein Jicjjtueftcrüronncn,
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$ietn funfielnber, W>u oUuen ber Jfiätdjentaonnen — ^
SfDr, btc ‘äljr taanbelt jeben 2Sadj 5««« Jitrom

Unb jcbe ©utte 511 bcr <ßottjjeit vUom:

JUic taurben fiter blc l^crjfctn all btttdj oEucfp —

Unb aljntcn’g Baum — an reinftcm oSolbe rcttfj!

Itacfj toann fldj auggetollt unb auggcfprungen

3n Spielen, beten Ja bcr jftebelmann

Unsäljlge taugt unb, toenn nicljt taugt, erfann, —
IMe fftammen «flaäbel unb bic bcrücn Zungen,

Unb taann genug j§>tatncgelg Xtft ßelacjjt,

(ßenug fieftaunt bet JFcenpaläfte pradjt,

lüann Däumling au$ bem «Ißcnfdjcnfrcfferfiaup

Unb aug bem JUolf Uotftäppdjen glucflltcjj taug

JUann toärnier fjer bet J»onnc Xttfjt bann btang

3m SCßcnbrot, unb nur btc ©raffet fang,

Unb rtngg bet mädjtgen Cfdjen Wtoncn flumm

aErtjaßcn ffanben tn totgolbgcm «Staff:

©ann fammelte ben ^djtaartn um ftdj Ijetuni

©er «Setger: „Minbcr, fetjt, ein Jrcenpalaft
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33er Ign gebaut!" llnb 3« her <ßelg erftlang

€tn ftlnblicg frommer, alter Wlrcgenfang,

33otg ftgmetternb ge», glelcg frifegen JFtnftentoelfen —
toag fie nie gefüglt, ftc fuglten’$ Jetjt:

J>tcg felöer In ein Heiligtum berfct3t,

JPann ijcjjt bte .§>anne burtg bte Qßäume fyrügte,

Etnb nun ba# <6oIb beg l©albyalaft$ berglügte.
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^f^onnt aber lang fold^ fiuntcg Crctßcn bauern?

\£y l©ag Tagten, fprtcg,tmW>orfba3u btcSSauern?

<© taeg, gar öalb toarb bet gegebne ®unb

i&tn <0gren aller SStebermänner liunb,

Mnb toag ble toarme Sugenb trteß — ben Htältern

€ntfetsen ftgufg, ben forgenboflen Cltcrn.

JEar beim btcg ganje Wtnberbalft, — ßetgärt

SPurtg eine# egrlofen «ßefetten Runjt,

JRlt bem eg JSeigung taufegte, jFrcunbfcgaft, <öunft —

J9atg alter Jsatsung ftgrctSlicg nlcgt entegrt?

3Den Jjegutsen an ber j§gtt5C, fturmte man

2Sum Pfarrer. <£D er Jgeueg totffen toonte?

HDag fagt’ er nun? filnb luag man rnaegen follte?
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y „Kalttölut! Kalt ©Tut t" €i, glaufit’ er ntrljt baran,
^

J>o morijt’ Et fragen feine eigne ©irn.

$>ie liatn benn audj, Utrfdjrot Big an bie j^tirn.

tlnb luacfter frag ber Pfarr fein «tßäbel aug,

<C^ocö gar fo J>djledjte§ Bradjt’ et nidjt ijeraug.

Itnb alg Sfnngrctlje Xiebernamen fagte,

Bon .öaärrfjen fjiradj unb beriet ailcrljanb,

J>djien eg ein «trügen tote aug fernem Xanb

tPem Pfarrer, bag Beinal) ißm Baf? Beijagtc

Bljn bog et’g toallt’— etnl&aadj, beriijn burdjfcfiaucrt

Bon bamalg, ba er an ber
t
§eitc SCnbter

©cn Xen5 burdjftreift aig lefiengfroljcr JBanbrer,

QScbot er Iji^r tucltaögefetst berfauert.

05r rücfit’ am Käyydjen, niadjte „tjm, fa fa."
i

„IBa ift bag Ccufclgtuerß, ißr Xieben, tuo?...

IBtr finbcn’g fdjon! .I3ur mafigt €uren <£rtmm —

SCm £nb, am Cnb ift’g bodj nidjt gar fo fdjiimm:

JBag Uietft bu nodj, Ktnb:" BB fie fdjiau erriet,

(Bie ©trn, toic’g ftanb: .f>tc fang ein Kirrijeniteb

!

!

3?a ging ein «üßurmeln Bei ben Xeuten um.

r l
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Ö ©er Pfarrer aßer gaB täte Dof jjerum.

„t&in, 0ra. jg>o, fo. <ßelt, J9arfjßar .|>djHl3, bu meitift,

Ilneljtlldj fei her JCßantn »£# toerben cinfl

Die leisten erfte fein« — ftnb fie nur Cljrlftcn.

I
j

Itnb tuenn toit’# nur burrlj tilcfe# Xlcb ßier teuften:

Cljrtjt ift ber audj. 113a# dEudj Beließt, ba# madjt!

D3a# niidj Betrifft: SCnngretljJt, baff 90t’# Ijört,

IDirb ber QScfucfi ba braufen nirijt berteeört.

Stbjti#! ’# ift fpät, 3f0r XieBen — gute .JSadjt!"

13om ßfarrljau# toarb bcrlcgt ber Jjoljc Sat

&ur :§>djenfte jetst — sum Ceufcl: ber ba tfjat,
I

Sil# toär’# ein .©paff! ©er ll3irt madjt’ !)eut<ßcfdjäfte.

33od) fdpeflirij fammclte bic 43cific#liräftc

«Ein alter Malier, ber am ©Ijr fidj Braute

Itnb räufpertc unb teidjtig um fidj fdjaurc:

„H3enn idj’# ficbenfr, d3eBattcrn, ’# ift nidjt fdjän —
«ßcin, nein: ’# ift fdjlimm. Stnbcffen: ’# ift gcfdjeljn

!

H3cnn man erfährt, in unferrn ©orfe feien

«E>urdj ba# berbammte Jjcimlidje ©crficljren

r 1
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,H8tt btcfcm fremben fante unfre $ögrcn
^

£grIo$ gcmacgt — hier toirb flc fyäter freien:

J©cr mit ben 23urfcgcn, ble bureg blefen J}unb

Unegrfltg flnb, in Ijanbel rrcfjn unb 25unb*

JUcnn itg’g öebenft— ja, ja, leg Ramm nlrtjt toeitrr—
3fjt’g ntegt toogl gar — leg mein nur fo — gefegetter,

lUir fertigen bon bet gansen ,§adj nltgt biel

Unb marfjen gute «üßien sum böfen ^plel? . . .

<0 Sfcmlne! J3ur Uug! &a mein Itg’f nitgt,

SCI# Regen hiir ben Kerl getroft gctoägren —

"

Unb ylötslitg ging bem Siltcn auf ein Xtcgt —
„3cg meine nur, braurgt’# 9fcber benn su gören,

0ag blefer 23urfcg unegrlitg lft: JSldjt geig

ctBatgt ja bic Xcute, tooboti Keiner taclf.

<0eftgegen ijt’g. €i, fprengen in ble J©ett

JUir ringg borg aug: ber «tßann fei gans gonett!

.©legt un# su ®rat3 gab er ble RIeinen Xeute

23ei fltg gegabt — nein: grabe hielP# ung freutel"

©atürltcg folgte blefer langen Uebc

©lei JUiberfyrucg, ja, &orn unb ernfte Jregbe,
j

y
1
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5 ©adj toirftfam Blieb ba# Bittre SCrgument

©aß, tuctr# gefdje&n, man’# mal nttfjt änbern Rannt—

tlnb ba’# ber ßaflor feiner ©im erlaufite,

©& man benn meijr, al# ber, 5a gelten glaubte?

£a taarb, nadjbem nadj mandjer ®runfi genoffen,

<J9un Bon be# Dorfes Häuptern fo Befdjlaffen:

,,©or fremben dauern laßt ben «OBann in Bulj

SCI# €ljrtnmann, bern Keiner ^rfjltmme# tlju,

Mnb labt er toteber ein bte jungen ©Inger:

€rlaußt’# — bodj fcfjt iljm tütgtig auf bte jfinger!"

I

©a# nädjfle .naal fdjan, ba ber jFle&elmann

©ie Rletnen tfreunbe ring# um firij berfammelt,

SCI# grab ein 23ürftfjlein Kinberfprücfje ftammelt’,

©ie e# gelernt — fdjlitfi luofjlgebecfit öeran

©an ^tamrn 3U Jitamm jldj an ber J©iefe Itanb

©et J>djuIt0eif, Bi# et jebe# J©ort herftanb.

©ergeBen# aber toar fein eifrig ßardjeu.

©adj, al# er adjfel3urfienb jldj getoanbt

^d^on, um 3urücfi furfldjttglirfj 3U ftordjen,

3 *
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begann bet JFtcblcc eine alte JBctfc,

Mnb lauf£0enb rcl0ten SMlc (It0 sum Streife.

Ilnb unUiillfitirllcö 0ört’ bet ^djul3 batauf

Mnb fa0 üom QSoben nun 3U111 feiger auf.

Mnb — ja, i0m taarb’g, er luufte fclbft nidjt, tote:

9tig fdjraöfs’ 10m toag bei blefet «tföeloble.

.Sehen bem ^pielmann ftanb fein Klau# — not0 nie

J>t0lcn 10m bet 2fung fa ft0ön: sum.Ccufel, lua$

9ß^0ejrt’ I0n toieber? 2Sa0, bag fe01tc, bag!

«Sßtt 0aftgeni J^ritt trat et surütfi. !>a fa0

J>cln ,§ä0nletn I0n: „£i, Dater, bu bift bar'

Jl?a0r0aftlg, unb ber ©orfmonarc0, er jtanb

Hot ba unb — bat bem jfteblet feine ©anb!

Ztoar fc0tuteg er bann, alg er nac0t?auä gefiommen

Mnb tuar bie Cage lang befonberg 0art:

€r fc0ämte fit0 nadj sä0er dauern SCrt

<Ser 3©clt0e, bie I0n plät5lic0 übernommen,

Unb fragte man, fo meint’ er mit Gebrumm,

dKan folltc fclbcr 5Ufe0n — unb na0m’g Brumm.
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jlEan fa0 benn fctlier su. ©cm einen narjj

:§c01tc0 ftt0 ber SEnbre: fonbcröar, ber fgrat0,

J>o tote öer J>t0uls, bon Dem, toag er berna0m,

.ßiiljt gerne me0r, der 0eim bom £pielmann »am.

ß$o luanbclte bie Stimmung fic0 gcmac0,

Ilnb um ben jfremben toeic0er toarb ba| €i|.

•ßtc0t, baf c# bartt mit ungeftümem Wradj,

JBie taann ber J>üb Im «tßärscnfturm erbrauft,

tlnb 3llleg jä0 bon freien JEaffern fauft —

© nein, gar langfam fdjmols eg nur unb leig,

K>ie, tuann ber lEUnter fdjon im Xanb gekauft,

J®o0l nodj berfpätet taarmet ^onnenfdjein

,§augt bon ber j-Iur bte tueiüen ftedien ein.

Cln 2fa0r berglng — man flo0 bcnJßami nldjt meljr,

tlnb noc0 cln 3fa0r — man ßam aut0 su 10m 0er,

tlnb noc0 ein 3Ia0r — man trat 10m fdjon ing §,iHg,

tlnb noc0 ein Sla0r — man ging bort ein unb aug.

©ann, al# nac0 toieber ftin bergangnen 5fa0rcn

©er Jßäbel größte SSrautc toorben toaren,

Xub man suerft su ftö01ic0cm ©crcin —

33
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Slnngretfjr# I&odjjett toar’# — ben jfremben tln. I

©a raunte lfjm öle Jungfer felbft in#

&o frfjön, tote Ijeut, fjjtelt’ er bodji nie 3ubor.

Unb braudjt’ fortan ettoa beim Crntefefte,

•25et Kittnef man, bet Ktnbertauf fein Zeigen —
€r luar babel unb fgielte feine Uteigen

Unb immer anbre, überall auf# befte.

I
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^ |
nb bennodj, bennodj — eine leife .§>d)cu

\*y ®lleb 5ebermann fiel feinem SCnbltcfi trru:

£um tfreunbe giebft bem JQSannc bu bldj nidjt,

Ucr nie ein l©art bon feinem Xeben fjiridjt!

5a, macfite man tfjm audj ©crfteljr geflatten:

Uodj toar’g, al# ftünb er inte in einem Regatten,

Uen bag d&efjeimntg, bag fa bunftel fdjtocbte

<©b feiner ©orsett, immer taicbcr toebte.

llnb nie audj jetst bag öleinfte J>tücftdjcn lucit

$ab er ben ^djleter ber ©crgangcnfjttt —
Ute Stilen Ronntcn’g mal nidjt ubertuinben,

„fitdj lu &rg .UDanng ©erfcöloffenljeit 51t finben!
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i -§>a, mocgt aurg golber Je13t fein Xeben fein:
f

Sin feinet ^eele BlteB er boeg alletn

.Ißtt bem, toag feft faerftöloffen er im Innern

©ureg# Xefien trug bon Regnen unb erinnern.

%toar, toenn nitgt lUortc feiner Söruft entflogn,

45>a fpraeg babon borg feiner «petge eon,

«tßit bem er toogl in tiefet «Einfamfieit

Stttg flummet «prüft fein alteg J>clBfl befreit.

JUie oftmalg toarb 3«t .ISacgt bem JUanbtcr Bang,

^ört’ er beg Xeibcng ftgmer3gaft toilben Klang,

©et toie ein .^egtaatm bon fegtuarsen ©ögeln flog

&um Fimmel auf unb mit ben Xüften 305,

23ig in ein leibcnfcgaftlicg langet JBcincn,

3Ug Klagt’ etn I&ct3 ergörungglog ben Steinen,

Süugjträmt* fein 3©eg, bann mit fleg felfier rang

Unb lute im erat.3 auffegrinenb auftaärtg fprang

Unb bann flrg fcIBft mit Sicfcnftraft Beshiang

Unb nun noeg lei# lnie ttefe grauer fang —

lUie toenn fie felBer, fle, bic alte JSatgt,

^
tjinftlagt’ ein Xcib, bag nie ang Xicgt gebraegt. .
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i De# Dagc# aßer, mocötcn fle fidj naDn, 'S

Wann fle’# nur tuollten, — all btc Xcute faljn

WofjlJlßonb fut4!ßonb beitJQÖann unbSfaljr für9aijr

tfor feinem Qäu|cijen, in bet Winbcr .f>rfjar,

Stuf beten fragen SCnttuort er Bcfefjeertc,

Die übet taufenb Dinge et ßclefjrte,

Die er mit muntern Worten untertote#

3n SElIem, toa# bet Btinbljeit J^arabte#,

llnb beten Blütcnarmem «ttücnfcljcnfcin

Cr yflan3te treu bet ^rfjönljcit Rainen ein.

Dort fefjlt’ er nut, toenn ein# bet Mubet fehlte.

Da# ettua «illafer ober Jjcljarladj guälte:

Dte# pflegt’ er, Raum bom fJ&ettdjcn iueggetuanbt,

«Cat forgfam bann mit ^cele unb mit I)anb.

«tftnft toar butrt) feine rafdjc SCijat gerettet

«ßtn «JEägbeicin, ba# fonft freunb I)ain gebettet.

Da gab, bon innrer Jftcgung ußermannt,

De# üiinbe# ©ater plötsltcfj er bic Ijanb:

„~fijr fragtet jüngft, toa# mit am fersen frißt —

i SPetst mögt 5füt’# Boten, baß Sfljt’# SWe totßt,
j
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Unb bag idj frei . . ©arg er berftummte JäJj,

©er Xippe tSefien nur berrtet fein J©elj.

lttnb Immer buflrer bjarb fein Stngefldjt

©on jßBanb 3u «öSonb, unb feltner brauf ein Xidjt,

©a£ nur bet Ptinber unfdjulbboilem <§ang

Stuf feine £tirn su säubern nodj gelang.

©orfj al# ergrünt ber seBnte jFrööliiig toar,

SCfg <©rau gefprenfieft fdjon beg <0eigerg ©aar,

SUg anbre Wnaben etnte feine .Jicljaar —

a?cfcöaf|, toobon lute Jjage fajt bic Wunbe

©cn «Enfteln fdjon filang au 5 ber Bitnber .ülöunbe.

©urrfjg grüne ©itftidjt auf bem 9ägerfieg

SCin «Ißorgen ging ber l©albtoart feinen I©cg.

Um Pfingften toar’g. SCn l©eib unb «Erle Bingen

©le 25lutenfiät3töen. «Einer SCmfel gingen

Unb %eifig3toitfcöern locfttc aug bem «3rün,

Zn jpugen faD er blaue ©eilcgcn bfüljn.



%ur J>cite ylatfcßcrtcn mit ißrtm fcßnellen

3©albfroßen Sauftßen ßtn ber 5Cltter JUellen.

©ent förfter toarb bag alte I^ersc tocit

Unb fcierlicß, tote tooßf sur Jmnntagsett,

l©enn an bet ,f)Cite feinet Minber jjtn

Zur Wird) et fdjritt, er felBß mit Wlnberflnn.

Unb lute er baeßt bet Uinbcr fein, gebadjt

I

©c# J09anne| er, be{5 J»ytel er nie fo fadjt,

J>a ruße^ unb fo lieBeUoM suglcldj

Crtönen ßörte ßtet Im JUaibegreidj,

J©ie geftern, ba er notß ln fpätcr JJacßt

3fm JForßgeBict ben leisten o?ang gemaeßt.

3301t tuar bag geftern? lUarum stoang’g ben 5tlten

.19ur, fteßn 511 BIciBen unb bic $änb su falten

tlnb su bem ©ater braßen ein erbet

IStdjt aug ber J>eele für ben J©ann 311 fenben:

Cr mög tßn leitenb toaßren frülj unb fpät

Unb mög 5um Cuten SUIcg für tßn luenben,

Unb bon tßm neßmen, toag — ber Herrgott tu ü fite

9fa, tuagi z§ fei — tuoßl auf tßm laßen müfitc ! . .

.
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©a falj ct’g plötjlidj bort an einer Stelle

geller crftfjtmmern in bet Sfilftertoefle.

€r trat fjfnsu — et taumelte snrucfi —

Unb (prang Ijinsu — unb taumelte sururft

:

€tn CrlgeBüfdj umftränst’ bag tobegfileidjc

^pieltnannggcfidjt — bic JUclfe tategt’ bieXeldje —

Cin ©ogel, bet btcllcicJjt tljn gut geliannt,

Umflattert’ ängftltdj rufenb feine S?anb.

<£tn j§»tücß flußauf an einem JUeibenstoeige

Hing jficbelb ogen unb bic alte «Petgc —

3n töten Raiten forgfam etngefpannt

Planste rin Slart mit Jidjrift bon feiner I&anb:

„Xebt luoljl, tljt Xieüen! Biinbcr ... benlit, ein Xieb

^*et nun 5« £nb — fragt ntdjt, tuarum idj fdjieb!"



t

£4 timrn hiarb’g besannt. tlnb toic subor nod) nte

€rrcgung ging burdj alle bie Gemüter.

JBer mit bem ©ort für feint .üßetnung Sarg,

©öd} big 5uletst geljcim nodj SCrgtooljn barg,

^et3t fpradj er laut. ,,©a ijabt Sfjjr’# enbiidj, toie ?

^clbftmfirber ijt er, «Euer Mmbcrljuter!"

©er J^djuls 3umal, in Dellern gorn crglufjt’ er.

l©ag brüeRten tuofjl bie J»eele für ©etbrcdjen,

©ic basu felbft ben 4Kut gehabt, btn freien?

begraben auf bem «5otte#acßer nidjt,

«Er fei berfdjarrt brum unterm ^odjgeridjt

3tm «Salgcnfelb, bom Jidjinbcr Ijtngcfüljrt,

JDic cg bon je J»elbftmärbcrn fa grbäfjrt!

3
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Tue aber, bic bcn JEßann Ijaiü toibcr leiden

33odj (leb gcljabt, machte bec -§>djrecften ftumm.

J>ciöit tote 25efcf|ämte frfjlidjcn fie tm Stillen

ttnb fjalb bertmrrt, bcn &aun entlang, IjEEum.

Bannt’ cg benn fein"? ;§o toaren fie Betrogen

ttnb glaubten boct} tn biefcg Jßßanncg liefen

©iel tiefer, alg bic SCnbern ba stt lefen —

Unb Stilcg ljatte, SElleg bag gelogen?

3Per Düngern eigne 2Cugcnb — toar’g nietjt <l£r,

Der flc gepflegt, gebilbet unb genäljrt?

Jßie füljlten flc fldj in ber J»eclc leer,

JSun, ba ge tourten, ba$ er fte betört!

gtoar regte fiefj tn iörcni Innern tief

<£tn Cttuag, bag nirijt fdjlafen luoiit’ nodj fdjltef

ttnb tote ein E?all berftlungncr lieber Xtcber

9tn all bte dauern Io gift rauctjtc Hiebet —

§ie ftjjtotegen bodj. „iPurcfj Jjdjaben tutrb man

filug" —

€1, ilc berbiffen jetst fdjan fo genug!

4»
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Sflm ftgltinmften aßet gattcn’g borg bic Uinber.

Die größer n fa^ten’g nitgt: ber fei ein J>ünbcr,

Der fie fo ftgäne Dinge nur gclegrt,

Den tute ’nen Dater SCHe fte beregrt?

Dotg bie 5 ur ‘25ittc ettoa fitg begersten,

J>ie liegen’# üalb, lucil bö# bie folgen frgmersten.

Denn tuarb audj nur ein sagine# IDörttgen rege,

<$ab’i nidjt nur JuJjeltc, gab’# luotnöglitg jf>tglage.

Die jfinggen freilitg, benen „£ob" nur Wort

Unb nitgt begriff unb QSilb: ben natgften jßßorgen —

JUägrenb bie SCltcn bei einanber fagen

Unb ob be# Cincn SCflc# fonfl bergagen —
Sur ijutte sogen fie ogti anbre Jorgen,

SU# Ina# fte geut luogl treiben tourben bort.

^ie filogften an. JUa# rief er nirgt „herein":

€r ftglief luogl notg. J0un gut, fle traten ein.

^a luogl, ba lag er notg unb ftglief. Sum <0egcn

JUanbten fie fitg. Segutfam auf ben Segen,
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•} 2f0n ntc0 t ju toecften, tappten flc 0inaug

Unb fpielten beäugen: tuann et ntcftt me0t fc01ief,

fSemerBtc fie ja too0I bet ©0m, unb rief.

©or0 arg bet crftc Eingcfreigen aug,

©0n bag bet Jjptermann Barn, fa0 ©ineg nat0 ,

©b er nic0t aufftanb. ©r toat noc0 mcfjt luartj!

Jxi ging’g ein .§tünbr0 en. .Bern, bann luat’g 3u

lange:

©eu Itinbctfcclcn luarb’g arimä0 lic0 bange.

^§te brächten alle toiebet fic0 butc0 g Pfortc0en

©etfdjüdjtcrt fajt, unb feine Xiebrtnggbtrn

Cippte bcm ©0m bcrlcgcn auf blc .§>tirn —
ttnb toie? SCuc0 jet3tfprac0 et Bein einsig J©ottc0en?

i

,,©0m! ©0m, toac0 auf!" ©r rü0 rt’ fic0 nic0 t.

j§ie bucBte

.§ic0 auf i0 n ntcber. ©Iöt3 lic0 ft0ric fie auf.

Unb 3Crre fc0rten jie auf — unb jä0tingg sucfite

©g tuic ein 25rit3ftra0r butr0 ben Uinbcr0auf:

©in ©raufen patßte fie,— mit Jic0rcin unb J©einen
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3FUc Jßuttgern botn Kleinen Uöllicgen trieb

Cg toteber gin. J>te gatten ign ja Heb.

,J3un ftglitgen fle geran unb »Treirgcltcn

3gm $anb unb ^aar, unb baten, fcgmctcgeltcn:

„SDtg <0gm, toaeg auf!" 3?>ag 508 bie 9Cnbcrn leife

Q&alb autg getju. J»te ftanben bruin im Wretfe.

Unb ftiller luarb’g, unb ftUI, im engen Baum.

.§te tocinten ratlag, fpraegen flufternb Raum.

Pocg ber 45efdjeitflen gef luag etn. „TUic toär’g,

lUtr fänden igm mal einen Xieberberg?

©iclleicgt ertueettt ign bag, unb er gat’g gern!"

Jac fetste etn: „Xobfinget Cott. bem I?errn . .
."

9etjt fang nur fte — nun megr — noeg eine paufe,

Unb jetst bon SCller ^timmrgen Klang bie Maufe.

i^crtucilcn ftreiften, bang unb fcgcucrfüllt,

5tucg etngc grofire Knaben um bie l&üttc

Don taeitem, paartucig, mtt besagtem Crttte:

Pie, benen fegon alg Uätfel fteg entgüllt

S>cg STobeg SCnblitft, bie, in benen trauen

45
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Drum mit bem UDunfcge ftritt, ben Dgm ju

fcgaucn

%um Icüstcn Jftal. ^cgeu fragten fie umger.

Jhcgtg luar su frön. Xcer lag bie l©lefc, leer.

Jitill tu at bas l^äugcgen, ftifl. Pom itealbcgtanb

Xugten fte au#, bom Traufen tote gebannt.

Da — gordj! — brang aug brr 8?ütte ntegt ein

€on?

ll3ic fiam bag: lieber einer! 113ar’g niegt fdjon

9uft huc ein Xicb? 2fatuogl, ber liebe -f>ang

„Xobftngct «3ott bem t)errn" luar’#, ber erblang.

Unb tute bie Jstimmcgcn berer, bic beifatnmen

Drin ungefegn, über bie Briefe fdjtoammen,

^djten’g benen, tuclrije i'urdjt nodj gleit entfernt,

SCfgt gäbe gar bag lijaug betn tfiebelmann

Dag liebe gingen felbec abgelernt

Mnb fttinm nun eing, tgn 5U erfreuen an —
J>djien’g Stilen, alg begann ang feinem fegonen

Cjjgeu gerbor bag ©augdjen f c I ü ft 311 tönen!

Wnb toie fie laufegteu, tuudjg ber Jungen 2&tut
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$en tn bcr j&eele luicbcr auf bcr Jßut.

J>ie traten ruljig ein Beim Pljm unb bücfiten

Jddj über iljn unb banßten tljm unb brücfiten

SSum Xcbeluoljl bcr Heil) nadj ljjm bic B?anb.

©adj luajjrenb all bcm lute berloren ftanb

iPeb J>djul5en ©ic ßlugcn SCugen fajjn

d5rog auf ben Cubten Ijln: ein ftolscb #Iücß

Hurdjbrang ben Cfjranenfdjleier feiner .©djmcrscn

3(1# freubgeb Xtdjt, bcnn frifdj im jungen fersen

«Erßeimtc tim ein fronnncr, guter plan.

Unb alb fie fdjribcu tuolften, Ijtrlt surüde

löte plät3ltdj aufgetuadjt er bic <@cnoffcn —
Unb lange nod) Ijielt fie bab I?aub umfdjfoffen.

“Seim Pfarrer faf — fdjoti SEüenb tuar’j unb fgät-

JSodj bet beb iDodjtb unruljig trübem J»djcm

SCm SCrbeitbttfdj ber J>djuitl}et$. „$a geftcfjr,

2ljr fcfit cb ein, bap cb ntdjt anbcrb gefjt!"

l>er Pfarrer gualmte. .Pun, fa modjt cb fein!
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l>a Bloyft’ eg — unb Slnngrctge trat gcrein,

J9un felber JButter, an brr ©anb btc Steinen

Selben <£cfencgen, bie, feit fie ber SSruft

€nttaögnt, beim J>plelmann gern fie ftetg getouft.

T>ic Jföntter Olaf unb mit betgaltnem deinen,

©erjagt bie Klnbcr — Jcbem in ber l&anb

€in Qßtumenjtrauf, ben fie mit bunBelroten

SSäcftcgen ben ernften Jßänncrn Bnirenb boten,

tlnb Uiiebcr yodjt’ cg. ©or ber SHjure flanb

Cln junger ©ater, ber Bein BDörtdjen fanb,

jg>etn Knabe aueg, ber ängftlirg um flcfj fyägte

Unb mit brn fingern feine Kogge bregte.

tlnb luieber yotgt’g. t©a brüeftte eine ^egaat

t?atbluüfgfgcr ^urfegen fteg unb «tßäbcl ger,

‘Sig bott btc ganse SCrbettgftubc tuar —

Jßtt fc|tem j^tgritt gefügrt bon J>cgul5eng Klaug.

tlnb bJiebcr yocgt’g unb taieber Sam’# — Im l&aug

Könnt’ halb sut <£rbc niegt ein SCyfel megr.

,f>le fyraegen ntegt — unb luurben boeg beritanben.

33cn Pfarrer aber überlief eg tuarm

£
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)] Unb er jtanb auf unb tuanbtc fiel) sum §djtoarm: (5

„Dag intr tuic andre Cgriftcn ign Begrafien,

Da# barf megt fein, bietneil in biefen Xanben

€>efct3e fofdjc# jtreng berfloten gaben.

3nbeg ... je nun ... ja*, auf bem .ficginbcrftarren

$tnau#gcfcgajft, Barn ^enfter 511 betftgarten

2jt nur, Inen fa be# Ceufcl# Xtft umluob,

Dag totber firtj bic eigne $anb et gaö

ftfac unb betougt . .

.

Pun ja — er gat ertränftt

,§idj fcIBcr — ja! 3gr Xiebeti, boeg Bebenfit:

l©cr tueig, ... ofi 3rrfittn frfjrecfiltdj ntcFjt Hjn trieB,

Dag auefj im 3rrfmn jene# ®Iatt er fdjrtcB?"

l>cr Pfarrer fag umger, ftcJj 4Kut 5U golen —

3a taogl, ba# nitftte überall bcrjtoglcn!

Da lätgelte sum Patgbar ötn rr fein:

„10ir gaben Bcibe, £dju[tgeig, Uicige# S?aar,

10ie fällte H?ag in unfrer ,#eeie feitn

10ir negincn an — nitfjt? — bag e# alfo luar!"

Da Brummte tua# ber.^djuls, boefj niegt grab „Pein".

„Ißaglan, fa gört benti giermit unfern 10iIIen: j

C<
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>J .ßadj CJjrtftenart, allein burcljaug im Jitillen ^

tlnb oljn Geläut und oijnc äugte Crauet,

JSidjt Bei den Sündern — an der Mirdjijafgmauer

®egraü inan tljn, da? feinem 3Tf|un allein

Dereinfteng mÖ0e <ßott der tttcfjter fein!"

i

I
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m nädjften £agc toar mit ftüljlEm Hegen

befolgt ber ^djtuülc ein ©ctoittcr nadj:

J0uti giitäert’^ boyjjclt fdjän auf Qßäuin unb liegen,

?U3 nodj bor Untergang bic Jhanne öradj

flotglüljcnb burefj ber lUalficn graue ltfanb,

©afi rot erglt'ijjenb aurij im tiefen lüalbc

33ag IjEut fo fülle ^glelmanngrjäugtljen ftanb

Unb auf bie trojjfenfiiimnerubc, bic Ijalbc,

Süig iuenn au$ iljni ein «Celftergrüfien hitnltte,

«IBit »djtDeDIitster ^cfjetöcn Klause Oünftte.

33a fdjritten beim über bic UDlcfe gucr

4Ett einer 25afjre bicr ber «üßänncr Ijcr.

i .s>te fdjcucfjten fort bic ©ögcl tion ber £ijür,
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33ie dort gestoitfcgtrt gcute füt und für,

Und traten ein. Und tuägrenb fit nun dnnnen,

<§tgtoanb audj heg Cageg let5ter Regeln bon ginnen,

Und gogcitggrog tuäfbte mit ftummcr Jpradjt

Cteffilau fltg droben gin die ^.trrncnnatljt.

Und nur nodj eine .ßacgtigallenlitglc

«Crtönte füfS, al| fang deg JUaide^ Jtcele.

^a traten luieder iangfam au| der Cgür

•Jtött igrer fcglicgtcn 23agre jene bier,

Und fcglummcrnb träumt’ mit rugigetn eefidjt,

«Hßtt freier £ttrn und fricdlitg ftiilrm 4K5nnde

Zum Vimmcl auf bon igr der Jriedelmann,

l>a£ Stugc 3U, durtg bag, bom ^cclengrundc

Veraufgeprcßt, toogl manrge Cgräne rann —

Unb afle feine Jpflanscn in der Hunde

belebte fcltfam jet^t der Jfacfteln Xicgt

Und lotftte ©ögei, die, bom gegeilt ertoadjt,

Qerflatterten und fcgluanben in der J!3acgt.
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)] »Die JUSänncr aber fcfjrittcn über# Cura#

Unb in ben IDalb, unb tgrr# IDeg# furbaf

$in butrfj bie Stämme, bie im tfatfielfcljimmcr

$cut anbet# toofjl, bodj fhimm unb ernft toie immer

l&criifierfafjn. .$»0 ging e# luettcr fort,

Unfjetmltdj faft, gefprodjen tuarb Bein JDort.

Da plöt3lidj regt’ fidj’g Ijinter einem QUufcfje,

SCI# toenn, gefeijeutiit, ein KcD bon bannen Ijufdjc.

€in Hcö tuar’# ntrfjt, jhiei Knaben hiaren’#. J>ttlle

©on tuettein folgten fie ber toten Ijüfle

De# Jüantie#, ben geliebt fle — atfj, fo ljei$,

J©ic bodj ein Knabe nur 3u lieben tueif.

Unb ein J>tücfi toeitcr sogen fle. (Da Rnirliten

Xet# SStoetge — unb bier OUßäbdjenaugen Bildeten

©crftoljlen brau#, stuei Klribefjen öufdjtcn. „l©en"

„5fdj, I?anna, bin’#!" „9dj, Dürtcn !" „3fmmet ijer!"

Unb bortoärt# Rill ging’# toteber eine ^treeße.

Da gurbten reefjt# au# $orn* unb Ijafclftrauefi

Rauben unb Jßßütscn unb 3ur Xinßen audj —



j

\S-

$ 3a, ang bet ®üfdje fidjerem ©erftetHe, G

l©ann finapp bie 2Safjt borüber, fintfterten

?Cuf beiben feiten dritte, ftfifterten

J>ic0 Hinberfttmmen lelfe J©etfung su:

,,t?ier Ijtntcr, Hang!" „Zu Gürten, .üßoiften, bu!"

ttnb orbentiidj, alg öätten fle*# probirt, *

l©arb halb iti »ei0 uiib «©liebe fortmarft0irt

Unb unbenierlit mit ieifen Kinbertrttten

©cfolgt ben .USännern, bie bort borne fdjrttten.

©arij afg ber J©eg am Hain ben l©afb berließ,

T>a falj, tuen butt btc «beugter tuarten 0ieß,

Hinter bet 23a0re, bie ben .§>ptelmann trug,

©au tueitem folgen einen laugen 2Sng

©on rü©äbcf)cn unb bon Knaben, bte mit Jicgtuetgen,

3m Jmnntaggitaat, alg ging cg 0in sum »eigen,

3n i0ren Hänben große Qßlumcnfiränse

llnb Sträuße, tuic bie JFIur fie gab im Xen3e,

,73oc0malg geleiteten 10n, ber ber |jd)at

3a aurlj im Xcben ftctg ber ffü0rcr luar.

r i
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folltc bag? IMag fiel beim Denen ein* Ö?

SCn toem borbei bic ernfle 3ugcnb fdjritt,

WoyffeOuttelnb falj, berblüfft falj er barein

Mnb ging, 5U fcljn, luag tuerben luürbe, mit.

ttnb ba bon jebem QSanernDofe aug

SCurij Xeute fpäljtrn nadj ber 25aljr Ijinaug,

Mnb ba bon Stilen, blc ftc tragen faljn,

JSotij Heiner je falj foldj «ßcleite naljn,

Mnb ba bic Spätem fjinterm Hinbersug

<f>djon gcljen faljn ber $rof(en audj genug —

J50 fdjloffen überall fidj SCnbrc an

Mnb folgten fo bem toten fiebelmann.

Dodj fcltfam hmt’#: Heiner ber Spätem fanb

€tncn ber früjjern, ber ifjm Siebe ftanb;

•Jßan Ijörtc nur mit Oal&cm Dßr fein fragen,

Mm ifjm, serftreut, Baum SCntUiort brauf su fagen.

Mnb feltfam bmr’g: allmäljttdj überbaut

Die fraget fclöer eine lelfe _§>djam.

Mnb feltfam luar’g: ein nie gebannte^ .s>djawcrn I
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) Dutcfjticfclte im tiefftcn JQSarB bie dauern,

tlnb tute gebannt Jjtn faljn fit su ben meinen:

Die altern ^urfdjen ernft, faft toürbcrcicfj,

.jRtt totdjtgen JGBientn, bodj im Derben hactcTj,

iDic großem kirnen unter lautem deinen,

Die Sfungftcn bann, bic Raum fo rcdjt berftanben,

Pon trübem unb bon ^djtocftcrn Jjcrgeftifjt^

lParum fie Do*1 fldJ afI jufammenfanben,

Pom Stfjnunggbollen in ber ^»ccl berührt,

Pom ttngctooljntpn, bag um fie gcfdjaij,

ttnb bag tfjr Stug mit mnbcrjtaunen falj
—

^§0 tuanbeltcn tote träumenb bie unb fdjtotcgcn.

Da bäurtjte ben «Ertoarfjfenen, ein CDor,

25ei <6ott: bon Engeln fcljrittc iljnen bor,

Pom Ijimmcl nicbcr biefe Jßadjt gediegen,

ttnb immer größer, größer toarb ber Zug.

ttnb immer toürbger Stilen toarb’g im J»iun:

Der, ben man bort im JFaeRcIfdjlmmct trug

3n einer Glorie frtjtoebtc et baljtn,

ttnb all bie jEenfrijen, bic fein Xtdjtbcrcirlj
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©an fern bcffraglt, marljt’ er in €inem gleidj:

Daß Serie — toie bau ubcrmäcfjtgem Criebc

(ßejluungen — folgen mußten tgm in Xtebe!

ttnb immer megr unb megr norg ftgloffen ftdj

Den SCnbcrn an — naeg nie ergoffen fieg

J>a bict ber .Ißcnfcöen in bag Drtcgen ein,

J©ie jetjt bei biefer Xcicgcnfacbcln J>cgein.

ttnb alg bet Zug. am anbern €nb berfaffen,

.JSocg immer toadjfcnb, jetst beg Darfeg Waffen,

t&att’ SCIIc cg ln feine tletgn getrieben:

«Steig bäum unb Itranher iuar bajjeim geblieben,

©aran bie Präger, rat bam Xtcgt umftgtoebt,

Die Ilinbcr bann, mit SSIumcn toie buregtoebt,

Ilnb in bet Jiudjt fcljier unabfegbat brauf

Der «JKanner unb ber jfraucn bunblcr B?auf —
€rgoß ficJj ein nun jum getoeigten «Drte

Xangfam ber Sug unb ftromgleicg bureg bie Pforte.

SCm .tßauergrabe ftanb, ber längft ftgan garrtc

Der Pfarrer, ber bem «Seiger geimltrij gönnte,



> ©aß Clncr boeg, tarn« man lljn rafrg berfegarrte' ^

irut feiner Jyeclc ©uge beten Rannte —

©a füllte ftrfj beS filclncn Iflrcggofg enge

2513 gln sum Sanb bon einer flammen 4©engc,

J©tc nie er gier gefcgti — felbft luenn betn 43rab

©cf ©arfeg Hcldjftc man unb erfte gab.

Ilnb nie jubor nocij fag er tuicbcrfcgcfnen

j§o getlgen ernfl bom Stngcficgt ber feinen!

©a faft’g ben SCItcn, alg burrgfträmt’ mit neuer

©erjüngunggßraft Ign lulcbct alteg feuer —
%um J>plelmann bort fein leuegtenb SCug getuanbt

€mpor gen tjimmcl goö er feine Ranb:

„©erfegarren Uiolltcn fall mit £tglmpf unb J>pott

J©lr btefe# J&lanneg fltllc .tBcnfcgcnrcftc,

©oeg Cure Jicelcn, Rinber, lenfitc <£>ott —
I©er ft'iglt jetst ntegt: ©er toar bon ung ber Qßeflc?

J©ag tief bcrftgloffen quälte blcfc# ©er.,,

j

er, ben Rein «tnenftg erriet, ber alte ^tgmers:

Sfl# Xlcbe nur augfloß er allerUiärtg

©oll ^egen gln, baß feIRfl bet bürrftc Jtanb ,
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^ |
nb ülalfre gingen. Stuf bet JUief im JUalb

\*y Bilang langit nicgt niefjr bei iFleöIcr# fügei

Zeigen,

tPocJj um bic alte ^ptelmanniöüttc fjallt’

JUte eljebetn fieglücftter Winberrcigen —

^eim trauntöe «Bcbioljnljeit für unb für

SZog fteti bie Kleinen bar bei BJäuidjcni €güt

Unb 'äaljrc gingen. Unb ber €pljcu frfjlag

Pfärtrijen unb tfenftcr 3U mit btdjtcm aBrün,

Unb lueit fdjon burdj bie %auneilücfien gaf

©om harten Ijcr fidj buftger Blumen 2SIüfjn —
<©otij im für «Ißenfcljen sugetoadjfnen $aui

flog’i immer nodj ban ©ögeln ein unb aui,
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3 Unb immer ttoeB lilang Winbcrfpicl unb J>ang

JUie je 5ubor bie lUalbegluief entlang.

Unb ntcöcr fanlien, ntotfcB, bie 25alftcn aut0,

Süttf Krümmern nur bjudjert’ bet £pBcufttautB,

Unb autfi bic Crümincr firächelten unb fielen —
<©otij immer nocD fifang gingen Bto unb Spielen,

lUenn fle, bic fangen, audj feit mamfien Sfajjrcn

J»öf|on jener erften Uinber Kinber htaten.

Itnb alg ber J>piclmanngöutte letzte J>pur

£egiättrt fdjan mit grüner $anb JSatur,

l>a brefjten gier firij bodj im SteigcnRreifen

IMe Cnfiel nadj naclj gleidjcn Winbcrtuclfcn.

Unb ijent? ©ott eincg jfiebeltiianneji ^ein

Staunt felöft Rein altcg J5>agen'r®5ütteriein,

Die „,§>pielmanngtuicfe" aber ift im Xanb

J9ocB taett unb breit alg Uinberplats bcRatint.

©ott Oßlumen, bie fonft nirgenb ringg 31t l^aug

— t©er Ittcifi, tooBcr ftc flammen! — binbett gern

tPie Weinen, bie bort tueiien, einen J>trau$,

Unb tönt bic SCbenbglocRe B^ bon fern,
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J>o fielen fle noclj elng bet frfjönen Spiele, 15

— 91» lljrcni S^orfc ftennt man ja fo titele

:

lücr toeiji, luoöct! — ein Xleb nodj luirb gefangen

Uralter SErt, tute fonft cg langft berftfangen,

— JUer lucifl, toarum ftdj’g Dlcr fictuafirt! — unb aug

Sfft’g bann für fjeutc, unb fle geljn nadj ®aug.
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Derlag r>on £ouis (Efylermann in Drcsbcn.

äPaniJEtn unb IBcrbcn.
(ßcbttfjtc

1)01!

tfcrtrinanö 35Uenariu#.

3rt Hcnaijfanccausjiattung. brodj. 21T. —
,
elegant gebuttbcu

mit «Solbfdjnitt ITT. 5.—

.

H'ttitftfjcg ‘Xfttrraturlilntt (£j. Keef in einem 2luffaße „<£in Wort über edjte

£y rif"): „ . . . Sie paefen, fic [affen nicht wieber los, fie erwärmen unb erheben

bas ©emüt. Woher fommt bas? Weil notlc Wahrheit in ben Worten liegt, bie

ber Dichter in ber Wibmung fingt . . . Das iji es : ein grofjes Ifetjc bat bie Seele

bes Dichters aufgewühlt, baß fie in ihren (Liefen erbebt unb bas Jnnerfte, Ureigne

ihrer Katur in Ciebern offenbart. Da gebären fid) aus entpfinbungsflarfer Srufl

bie ergreifenbjien Ulelobien, ba flingt IDeh unb Wonne bes Sängers im tjersen bes

fjörers wieber. 3ttmr berühren uns ntandje ©ebanfen non 2lnenarius nidjt

fympathifdj: bie perfönlidje Unfterblichfeit iü ihm gleidjgültig, unb ber Uird;e

menbet er ben Süden. Jlbcr bas hinbert nidjt, baß wir gerne mit ihm Hagen

unb jubeln unb non ber unnerwüjllidjcn frifdje feines hoffnungsfrohen ®emüts

uns entjürfen laffen: noti ihm gilt fo recht, was (üb- Storni fagt: „Wir wiffcn’s

bodj, ein echtes ^cr3 ifl gar nidjt umjubringen." Unenblidj rcidj ijt bie .fülle

feiner (Töne . . . 2lls edjtes Kinb feiner realijUfdjen geit oerjleljt er audj Silber

uoll herber Satyre ju jeidjncn, ober mit prirfeltibem ßumor bie fomifdjen Wiber«

fprüdje bes tebens barjujlcllen. Uber wahrhaft entjücfenb finb feine IXatur-

fdjilberungen aus ben Jllpcn unb non ber Ilorbfee, juntal ba fie ihm immer nur

f olie fmb für edjte <£mpftnbungen bes fjerjens . . . üoti ben crjäblenben ®ebid;ten

möchte idj für bas pollfommcnfte unb für eine wahre perle basjenige erflären,

wcldjes betitelt ifl: „Der ®efangene". £s fmb nur oier achtteilige Strophen,

aber in biefent fnappen XUaß geht uns eine gange (Lragöbie bes mcnfdjlichen

Xjerjens auf. mit bewunberungswürbigerplaflif wirb bie®efdjidjtc bes ®efangenen

bargeflellt . . . Das ifl echte golbne poefie I Da hoben wir einen Uünjiler Don

©ottes ©naben!" 3m tjinblicf auf bie f ormbchanblung fagt 2(ecf u. 2t.:

„ . . . Der 3nbalt fdjmiegt ftdj gleidjfam non fclbfl in bie .form , er fdjeint burdj

Haturnolwenbigfeit mit ihr geboren ju fein, unb ben tiörer oerläßt bas ©efübl

nidjt, baß hier ein Weißer ber Ccdjnif aufgetreten iß."
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Perlag uon Jtouis <£fylermann in Drcsbett

Pom £rl# jum JPtrr: ... ©in föftliAes £ieberbuA, reiA*r Kncrfennung

tnert! iferi , (Seift, ©emüt fpriAt oerneßmliA aus biefcn ©ebiAten, in melAen
bi» cAte poefie itjr Kuge auffAlägt. iPcihe , SArouttg unb Kraft atbmen bie in

freien HßYtmen nerfoßten föftlidjen naturßymnen, ©rajie, 3nmgfeit unb Sinnig*

feit bie lieber. Per Kutor gebietet auA über einen fetfen, bismeilen ins ©rotesfe

fpiclcnben Humor unb madjt ßiernon in feinen nnturfAilbcrungen unb mehreren

nnA bent £eben gejeidjneten Hilbern ausgiebigen ©ebrauA- Klient ©efudjten

fremb, in ebier PlnnnliAfeit tritt er oor uns t)in; fein Sang quillt aus freier,

für alles Sdiöne unb Hohe fAlagtnber Prüft. Pie ^ornt ift feft gefügt unb flar,

ber Kusbrucf frifA. onfAaulid) unb bin unb tnieber non gerabeju beftricfcnbem Heij.

©in ßcrjIiAes IPillfomnten biefent gottbcgnabetcn Cyrifer auf bcutfcbem purnaß

!

jaft.ig.ijln für bie llttttarur b t$ 3t' unb SCuftonbcj (3- 3- fjonegger):

„ .

.

. Kurs , er bat feinen befonbern Ion . . . Stoffe , bie non ßunbert Bidjtern

regelmäßig ncuiijig befungen haben , mie ntanAes fiingt ba aneber in neuer unb

gans eigner Krt . . . Per Pidjter ift doU eines gerben , niAt feiten übermütigen

f?umors, ber gar manAmai ben Ion ber trocfnen Kbfertigung annimmt, bei

näßernt ^ufeßen aber ben ©inbrud niaAt, aus bereits über bie Seele hinge*

gangenen Kämpfen berausgetraAfen ju fein. Ueberbaupt gäßrt unb mögt es ba, —
junt ©lütf ! bcnn nur fo rammt ©eßalt hinein . . . ©s sirßt ein £?auA bes frifA

Pefreienben burA biefe Cieber . . . 3 n bent Kopf unb £)erjen ftedt jebenfaüs

P?aßrßeit, bie nidfts norfpiegelt unb ftA auA niAl leiAt tnas normalen läßt;

ber Kusbrucf ift manAmai faft rauß, aber überlegen . .. Pie £uft ift flar, bie

Hebel unb ber Punft finb ausgetrieben, unb bas energifA • • • PiAt feiten entmicfelt

er ßeiilofen Spott; es ift ein nacfter, ober tabellos mabrer Healismus, ber bie

Pinge ber pßilifterei unb bie ifeuAclei bes iPelttreibens nimmt, mie fte eben fmb.

man iefe: „Kus bent £eben, €r unb Sie", sroei Hummern. Pie jmeite nimmt

freiiiA eine crnftere Saqon an, unb ßinter bent faujtifAen Spotte liegt bas

erfdjütternbe ©efübl bes IragifAen. Plan febe „Pleeresrube" , noü fomifAer

Knfpielungen, beißenb mißig, . . bie fAIagenben ©pigromme noli UJeitcinftAt unb

ZPeltßumor. präAtig, faft nermegen: „Kuf bent Pobenfee", „3nt Sann",

„©rinnerung", ein praAtbilb fiatt eines abgeblaßten £iebesliebes u. f. m."

3« gleiAem Sinne befpraAen bas Sud)

:

©tutfdje Runbfrfjau, Unfrre Zelt, lölätttr f. Kt. Unterhaltung, T'le ötorntoart,

©rutfcßt Iüorfirnfcfirlft , ©tutftfjt# IPlrtjierfjeftn , 9Sllg. ©rutfrfje Tteßrctjettung, ©le

Primat, Xltcr. Jlftrrhur, JilatlonabZrltung, ©offtfdjt Geltung, Jülagbeburger Zeitung,

^(ßüiilüifAtr Jiltrftur, Rlblfta rutopea, ©Ije .Iftatlon u. n. a. nt.
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VERLAG VON LOUIS EHLERMANN IN DRESDEN.

DEUTSCHE .

LYRIK DER GEGENWART
SEIT 1850.

Eine Anthologie

mit biographischen und bibliographischen Notizen

herausgegeben

von

FERDINAND AVENARIUS.
Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage.

In künstlerischer Original- Ausstattung, nach Motiven alter Meisterder Renaissance.

Gross-Octav. Styboll gebunden mit Goldschnitt 7 M. 50 Ff.

Klaus Groth (in der ,, Kieler Zeitung4'): „Die Arbeit eines entschlossnen,

unabhängigen Mannes von Geschmack und Urteil! . . Beiden (Avenarius

und Th. Storm) gemeinsam ist die Wahrhaftigkeit der Ueberzeugung. ohne

Rücksicht und Vorsicht nur das aufzunehmen, was sie für vorzüglich halten,

und eine gewichtige Regel: das Fernhalten aller leeren Phrase, „aiter jener

weichlich schmachtenden Reimereien, die ihr Gedeihen in den ülumetdesen

wohl weniger dem Urteil der Urteilsfähigen, als der Rücksicht aufs Antho-

logie-konsumierende Geschlecht der Backfische verdanken.“ Wir haben

wahrlich auf dem deutschen Büchermarkt der Schmarotzerpflanzen die Menge,

wir klagen mit Recht gegen die Kolportageromane, die Fünfundzwanzig-

pfennigbüchlein und die ungesunden Traktätlein, aber schlimm sind auch,

weil vornehmer und weiter hinauflangend, die Anthologien, die Blumenlese:),

meist von Damenhand zu Weihnacht oder Ostern bereitet, unter den ver-

lockendsten Titeln und unter ebenso verlockenden Einbänden, geeignet, ohne

lange Wahl jungen Damen auf den Tisch gelegt zu werden. Bücher dieser

Art werden ohne Urteil zusammengeschrieben, gekauft und verschenkt, und

wo man einmal eine Anthologie hat — wozu noch eine zweite? Storm und

Avenarius sollten wirklich auf jedem Tisch und Bücherbret liegen, aber ihren

Platz haben längst andere eingenommen, die ihn weniger verdienen.. Mit

wahrem Genuss liest man die dreihundert Seiten des schiingedruckte. 1 Werkes.

Es ist ein rechtes „Hausbuch“. Man wird jeden Kenner echter Poesie damit

herzlich erfreuen. Es ist ein Buch, das jahrelang vorhält, sich immer wieder
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daran zu erfreuen, ein Extract aus den schönsten Blüten, die inniges deutsches

Gemüt seit dreissig Jahren in allen Gauen aus dem Herzblut hat wachsen

machen.“

Fr. Munker (in der Münchner „Allgemeinen ’Ze/tung“): „..Für die

ästhetische Trefflichkeit der Sammlung bürgt schon der Name des Heraus-

gebers, dessc i eigene Gedichte, unter dem Titel „Wandern und Werden“
vor einem Jahre erschienen, ihrer originellen Kraft und tiefen Innigkeit halber

überall mit Beifall begriisst worden sind. Der ausserordentlich reiche und
gediegeuc Inhalt des Buches wird den billigen Beurteiler vollauf befriedigen.

Sicherlich wird er einen tiefen Eindruck von dem Reichtum und von der

Mannigfaltigkeit der heutigen deutschen Lyrik erhalten, auch wenn er nur

einige Dutzend aufs Gerathewohl ausgesuchte Gedichte der Anthologie im
Zusammenhänge hintereinander liest. .

.“

Vom Ftls zum Meer: „Der Vergleich mit den landläufig zusammenge-

stoppelten Anthologien wäre eine Beleidigung für diese Sammlung. Es ist

ein litterarhistorisches Werk im eminenten Sinne, obgleich kein Wort von Ge-

schichte darin steht; aber wie spiegelt cs den Charakter der lyrischen und
lyrisch-epischen Dichtung in den letzten drei Jahrzehnten ! Und dieses Spiegel-

bild gegeben, das Facit aus dem in diesem Zeitraum Entstandenen gezogen

zu haben ist Avenarius' Verdienst. Zugleich ist das Buch eine Quelle reinsten

und erfrischendsten Genusses und namentlich für den mit der modernen Litte -

ratur Vertrauten auch eine scharfe Kritik im Hinblick auf die Namen, die

darin nicht vertreten sind. Auch diese Freiheit des Urteils, diese „edle

Rücksichtslosigkeit" erhöht einem die Freude an dem Buch in einer Zeit,

wo selbst in der Litteratur die Geschäfte auf Gegenseitigkeit Eingang ge-

funden haben.“

Schwäbischer Merkur: „Als „Natur“ könnte man überhaupt das be-

zeichnen, wonach Avenarius in seiner Auswahl aus den Dichtern gegriffen:

gesunde, werdende Natur um uns her und in uns; und wir stehen nicht an,

sein Buch als höchst bedeutsam hervorragend über die Mattigkeit so zahlreicher

andrer Anthologien zu bezeichnen , deren Zusammenstellung aus weiss Gott

was für andren Rücksichten als der der Naturgesundheit gemacht ist.“

Fürs Haus: „Die entschieden beste Sammlung auf diesem Gebiete."

In gleichem Sinne besprachen das Buch :

Deutsche Rundschau, Deutsche Revue, Grenzboten, Gartenlaube, Lpi. IU. Ztg.,

Neue IU. Ztg., Heimat, Magazin, Liter. Merkur, D. Dichterheim, Nationalztg..

Vossische Ztg., Weser Ztg., Tägl. Rundschau
,
Wiener Presse, Le Parlement

,

Rivista europea, La Cultura, The Nation, Nederlandsch Muzeum u. v. a. m.

üPrudt tion fSät unb Orrmann In Xtlpjlg.

Digitized by Google








